
ZMI – OSB Lizenzanforderung für Online-Mitgliederverwaltung 

Vereinsname:

___________________________________________________ 
Vereinsnummer:

________________________________________________________ 

Bitte ausgefüllt und unterschrieben an die Geschäftsstelle 
senden 

Fax:   09606/923 50 26 
Mail:   info@osb-ev.de 
Post:  Oberpfälzer Schützenbund e.V. 
Schützenstraße 99, 92536 Pfreimd 

 Name, Vorname des Nutzers Masterlizenz – gibt es nur einmal im Verein – wurde 
bereits an den Vorstand versandt.  
Für untenstehende Lizenzen ist die Beantragung 
zusätzlich möglich 

Mitgliedsnummer: Kassierer    

Geburtsdatum Allgemein 

E-Mail Nur Lesen 

Telefon 

Straße/Hausnummer Bitte die beantragte Lizenz 
per Mausklick auswählen

PLZ, Ort 

*Die Daten werden ausschließlich zur Benutzerverwaltung für die Online-Mitgliederverwaltung innerhalb des OSB verwendet.
Die Nutzungsgebühr beträgt einmalig 10 € je zusätzliche Lizenz – falls ein Verein schon mehrere Zugänge hat, 
sind diese bei der jetzigen Beantragung nicht mehr kostenpflichtig. 

Belehrung zum Datenschutz 

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz ist die Speicherung, Verarbeitung und Weitergabe der Daten nur mit Zustimmung der 
Betroffenen erlaubt. Soweit die Zustimmung schriftlich nicht vorliegt, muss nachgewiesen werden, dass die Betroffenen auf andere 
Weise Kenntnis von der Speicherung oder Ermittlung der Daten erlangt haben. Dies sollte durch Belehrung auf 
Jahreshauptversammlung erfolgen. Mir ist bekannt, dass mir untersagt ist, personenbezogene Daten unbefugt zu erheben, zu 
verarbeiten oder zu nutzen 
(Datengeheimnis) 
Hinsichtlich der mir bei meiner Arbeit bekannt gewordenen persönlichen Daten der einzelnen Mitglieder unterliege ich der 
Verschwiegenheitspflicht. Mit meiner Unterschrift unter dieser Erklärung bestätige ich, von dieser Verpflichtung Kenntnis erhalten zu 
haben. 
Ich bin darüber belehrt, dass ich Daten aus dem Bereich des Schützenwesens, die ich auf Grund meiner Tätigkeit auf meinen privaten 
Rechnern übernommen habe mit meinem Ausscheiden einschließlich aller Sicherungskopien zu löschen sind und ich die Löschung 
ausdrücklich schriftlich zu bestätigen habe. Ich bin im Weiteren darüber belehrt, dass für den Fall der Weitergabe der Daten während 
oder nach meiner Tätigkeit an Dritte ich entsprechend den §§ 43,44 des Bundesdatenschutzgesetztes bußgeldrechtlich gegen eine 
Ordnungswidrigkeit oder strafrechtlich belangt werden kann. 

………………………………..     ……………………………………….  ………………………………………….. 
Ort, Datum   Name    Vereinsvorstand    Unterschrift 

 …………………………………….  ………………………………………….. 
  Name Benutzer     Unterschrift 

Für Jede Lizenz muss ein eigener Antrag gestellt werden! 
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